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Die aktuelle Version enthält zahlreiche 
technische und inhaltliche Erweiterungen. 
Insbesondere in Bezug auf das Druck- 
dokument, im Prüfungsbericht und im 
Bereich der Steuerbilanz wurden Optimie-
rungen umgesetzt. Um Ihnen den Einstieg 
in die neue Version zu erleichtern, finden 
Sie hier einen Überblick über die neuen 
Funktionen.

Update auf aktuelle Version  
Konvertierung
•	 Bitte führen Sie die Konvertierung Ihrer 

Mandantendateien auf AuditAgent 
2011.00.136 R3 in einem lokalen Ver-
zeichnis durch.

Verbesserung der Performance
•	 Bei der Konvertierung werden Einstel-

lungen in den Kopfzeilen der Doku-
mente angepasst und die Formatvorlage 
„Normal“ wird den Kopfzeilen, die 
keine Inhalte haben, erneut zugewie-
sen. Dadurch wird erreicht, dass bei der 
Ausführung einer Neuberechnung nur 
die tatsächlich verwendeten Kopfzeilen 
einbezogen werden und die Kopfzeilen 
ohne Inhalte nicht mehr berechnet 
werden. Dies führt zu einer Verbesse-
rung der Performance, so dass eine Neu-
berechnung der CaseView Dokumente 
wesentlich schneller durchgeführt wer-
den kann.

Bericht 
Textbaustein
•	 Es steht nun der neue Textbaustein 

„Finanzlage (Kapitalflussrechnung - 
direkte Methode)“ in der Textbibliothek 
zur Verfügung. Somit kann jetzt gemäß 
DRS 2 sowohl die Kapitalflussrechnung 
nach der direkten Methode als auch 
die Kapitalflussrechnung nach der indi-
rekten Methode ausgewiesen werden. 
Der bereits vorhandene Textbaustein 
„Finanzlage (Kapitalflussrechnung)“ 
wurde in „Finanzlage (Kapitalflussrech-
nung – indirekte Methode)“ umbe-
nannt. Der neue Textbaustein kann aus 
der Textbibliothek in den Prüfungsbe-
richt übernommen werden. Bitte beach-
ten Sie, dass aus technischen Gründen 
nur eine der beiden Methoden für den  
Prüfungsbericht ausgewählt werden 
darf.

Druckdokument 
•	 Das Druckdokument sowohl für den  

Prüfungs- bzw. Erstellungsbericht als 
auch den Steuerbilanzbericht wurde 
erweitert. Es besteht nun die Mög-
lichkeit, 98 Unterdokumente statt der 
bisherigen 65 in das Druckdokument 
einzubinden. Diese Erweiterung wird 
automatisch über das Update auf 
AuditReport 7.50 in bestehenden Man-
dantendateien implementiert.
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•	 In der aktuellen Version wird ein Hinweis 
eingeblendet, wenn ein Anwender ver-
sucht, ein CaseView Dokument, dessen 
Dokumentenkennung ein Leerzeichen 
enthält, in das Druckdokument des Prü-
fungs- bzw. Erstellungsberichts oder des 
Steuerbilanzberichts einzufügen.

•	 Das Dokument Prüfung nach § 53 HGB 
wird im Druckdokument analog zum 
Anlagenverzeichnis an der korrekten 
Position angezeigt. Diese Einstellung 
für das Druckdokument wurde nur in 
den Vorlagen aktualisiert. Wenn Sie ein 
korrigiertes Druckdokument in beste-
hende Mandantendateien übernehmen 
möchten, verwenden Sie den Befehl 
Komponenten kopieren aus dem Menü 
Datei.

•	 Die Funktion Seitennummerierung 
zurücksetzen im Druckdokument des 
Prüfungsberichts zeigte nicht immer die 
gleichen Einstellungen an, die im Kon-
textmenü vorhanden waren. Dies wurde 
nun in den Vorlagen korrigiert. Wenn 
Sie ein korrigiertes Druckdokument in 
bestehende Mandantendateien über-
nehmen möchten, verwenden Sie den 
Befehl Komponenten kopieren aus dem 
Menü Datei.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrech-
nung
•	 Leerabsätze der Summe der Passivseite 

wurden modifiziert. Diese werden nicht 
mehr im Ausdruck berücksichtigt und 
erzeugen so keine unnötige weitere 
Seite. Abstände zu den Haftungsver-
hältnissen bzw. zum Eingabeabsatz 
können im Erweiterten Anwendermodus 
über zusätzliche Leerabsätze definiert 
werden.

•	 In der Bilanz und der Steuerbilanz wurde 
die Zuordnung des blauen Ampelbuttons 
optimiert. Wird in der Handelsbilanz 
und der steuerlichen Bilanz unmittelbar 
vor einer Zwischensumme, z. B. Eigen- 
kapital,  eine weitere Zwischensumme, 
z. B. Bilanzgewinn, angezeigt, so besteht 
bei der unteren Zwischensumme (im 
obigen Beispiel die Zwischensumme 
Eigenkapital) nun nicht mehr die Mög-
lichkeit, über den blauen Ampelbutton 
die Summe auf der Höhe des letzten 
Summanden darzustellen.

•	 In den Zelleigenschaften der Davon Ver-
merks-Zellen der Gewinn- und Verlust-
rechnung und Bilanz sowie bei der steu-
erlichen Gewinn- und Verlustrechnung 
und Bilanz ist die Option zum Zuweisen 
einer Rundung jetzt deaktiviert.
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•	 In den Zellen für Davon Vermerke der 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
der steuerlichen Gewinn- und Verlust-
rechnung können nun über einen Dop-
pelklick die Zelleigenschaften geöffnet 
werden.

•	 Wird der Abstand bei einem zwei-
spaltigen Ausdruck in der Kopfzeile 6 
der Handelsbilanz oder Steuerbilanz auf 
einen Abstand größer als 2,5 cm gesetzt, 
wird eine entsprechende Fehlermeldung 
ausgegeben, die den Anwender darauf 
hinweist, dass der maximal zulässige 
Wert überschritten wurde.

•	 Die Eingabemöglichkeit für einen zwei-
spaltigen Abstand in der Kopfzeile 6 der 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie der 
steuerlichen Gewinn- und Verlustrech-
nung besteht nicht mehr, da für die GuV 
kein zweispaltiger Ausdruck benötigt 
wird.

Erläuterungsteil Passiva
•	 In die Zwischensumme der Sonder-

posten Passiva werden nun die Posi-
tionen 2400, 2450 und 2500 Sonder-
posten aus der Währungsumrechnung 
aufsummiert.

Systemtabellen im Prüfungsbericht 
und VFE-Lage 
•	 Es wird nun die korrekte Darstellung 

der Tabellenköpfe bei der Ausweisung 
„Aktuelles Jahr – 4“ angezeigt.

•	 Bei den VFE-Tabellen können nun auch 
Tabellen ohne das aktuelle Jahr ange-
wendet werden.

•	 Die Bezeichnungen der Vorjahre bei den 
Rundungszuweisungen in der fixierten 
Kopfzeile des Prüfungsberichts wurden 
den Bezeichnungen in den VFE-Tabellen 
angeglichen.

•	 Die automatische Berechnung der 
Textspalte in den Systemtabellen des 
Hauptteils wurde optimiert und erfolgt 
nun auf eine Nachkommastelle genau.
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Erstellungsvorlage 
Inhaltsverzeichnis
•	 Die Überschrift des Inhaltsverzeichnisses 

übernimmt nun die Einstellungen im 
Anlagenverzeichnis. Diese Einstellung 
für das Inhaltsverzeichnis wurde nur 
in der Erstellungsvorlage aktualisiert. 
Wenn Sie das neue Inhaltsverzeichnis 
in bestehende Mandantendateien über-
nehmen möchten, verwenden Sie bitte 
den Befehl Komponenten kopieren aus 
dem Menü Datei.

Textbaustein
•	 Auch in der Erstellungsvorlage steht der 

neue Textbaustein „Finanzlage (Kapital-
flussrechnung - direkte Methode)“ in 
der Textbibliothek zur Verfügung. Somit 
kann jetzt gemäß DRS 2 sowohl die 
Kapitalflussrechnung nach der direkten 
Methode als auch die Kapitalflussrech-
nung nach der indirekten Methode 
ausgewiesen werden. Der bereits 
vorhandene Textbaustein „Finanzlage 
(Kapitalflussrechnung)“ wurde in 
„Finanzlage (Kapitalflussrechnung – 
indirekte Methode)“ umbenannt. Der 
neue Textbaustein kann aus der Text-
bibliothek in den Prüfungsbericht über-
nommen werden. Bitte beachten Sie, 
dass aus technischen Gründen nur eine 
der beiden Methoden für den Prüfungs-
bericht ausgewählt werden darf.

Steuerbilanz 
Übernahme von Wechseleigenschaften 
in die Kontengruppe der Steuerbilanz
•	 Sind in der als Quelle genutzten Stan-

dardpositionsstruktur Wechseleigen-
schaften definiert,  so werden diese 
Eigenschaften in der aktuellen Version 
nun auch mit in die Kontengruppe der 
Steuerbilanz übertragen und ausgewie-
sen.

Anlagenspiegel, Handelsbilanz und 
handelsrechtliche GuV
•	 Die Diagnose des Anlagenspiegels  

reagiert nicht mehr nur auf das Druck-
dokument des Prüfungsberichts, sondern 
übernimmt nun auch die Einstellungen 
des Druckdokuments der Steuerbilanz. 
Über die Einstellungen im Druckdoku-
ment der Steuerbilanz können jetzt auch 
die Handelsbilanz und die handelsrecht-
liche GuV angesteuert werden.

 
Freies Dokument
•	 Die Kopfzeile des freien Dokuments in 

der Steuerbilanz ist nun gesperrt, so 
dass der Anwender keine Änderungen 
mehr vornehmen kann.
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aus und öffnen Sie diese. 
•	 Der Dialog Komponenten kopieren 

wird geöffnet. Aktivieren Sie die 
Option Die folgenden Komponenten 
und hier den Eintrag Dokumente. 

•	 Wählen Sie im rechten Bereich der 
Dialogbox das Dokument „DS.1 
Wechselkonten/-standardpositionen-
Kontrolldokument“ aus und klicken 
Sie auf die Schaltfläche Weiter. 

•	 Im nächsten Dialog Komponenten 
löschen müssen Sie keine Eingaben 
machen. 

•	 Beenden Sie den Vorgang über die 
Schaltfläche Fertig stellen.

•	 Auch technisch wurde das Dokument 
auf die Gegebenheiten der aktuellen  
AuditAgent Version 2011.00.136 R3 
angepasst.

Erweiterungen und Optimierungen
Diagnosen
•	 Das Layout des Dokuments „DS.1 

Wechselkonten/-standardpositionen-
Kontrolldokument“ wurde umfas-
send aktualisiert und die Inhalte des 
Dokuments wurden redaktionell über-
arbeitet. Das Dokument liefert nun 
übersichtlichere Informationen und ist 
zudem deutlich benutzerfreundlicher 
aufgebaut. Die überarbeitete Fassung 
des Dokuments steht in den Vorlagen 
zur Verfügung und wird nicht automa-
tisch in bestehende Mandantendateien 
übernommen. Um das Dokument in 
eine bestehende Mandantendatei zu 
übernehmen, führen Sie bitte folgende 
Schritte durch:
•	 Öffnen Sie die entsprechende Man-

dantendatei und wählen Sie bitte 
aus dem Menü Datei den Punkt Kom-
ponenten kopieren aus. 

•	 In dem Assistenten zum Kopieren der 
Komponenten wählen Sie nun die 
Option In diese Datei kopieren aus. 

•	 Wechseln Sie in der Dialogbox 
Quelle wählen in die Register- 
karte Vorlagen und führen Sie einen 
rechten Mausklick in diesem Bereich 
aus, um das Kontextmenü zu öffnen.  
Klicken Sie im Kontextmenü auf den 
Eintrag Vorlagenordner durchsuchen 
und wählen Sie aus den dort auf-
gelisteten Vorlagen die gewünschte 


